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Eine Modifikation der Bassinischen Radikal-
operation der Hernien.

Von Dr. Theodor Papaloannon, Professor der Anatomie
an der Kunstakademie zu Athen, Direktor der Chirurgischen

und Gynäkologischen Klinik der Heiland".
Für die radikale Heilung der Leistenhernien bedient sich

ein Teil der Operateure der Czernyschen Methode, wobei
man den Bruchsack von seiner Umgebung freilegt, schnürt
und, nachdem man den Stumpf versenkt hat, die Leisten-
pfeiler durch eine Naht vereinigt. - Andere Operateure ziehen
die Kils tersche Methode vor, welche darin besteht, daß man
nicht nur die Pfeiler des Leistenkanals, sondern auch die sämt-
lichen Kanaiwände um den Samenstrang zusammennliht. Sehr
häufig bedient man sich auch der Methode des Lucas Cham-
pionnière, der, um die Verhältnisse des Bruchsackes am
inneren Leistenringe genau beurteilen zu können, eine Spaltung
der Aponeurose des Obliquus externus und eine Naht von
oben nach unten im Bereich des inneren Leistenringes als
Schutzdecke macht, worauf er die gespaltene Aponeurose des
Obliquus externus wieder zusammennäht. Mc Ewen entfernte
nicht den Bruchsack, sondern formte aus demj ganzen Sack
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eine Art Kissen, durch welchen Vorgang er einen eigenartigen
Verschluß der Bruchpforte machte. Die meisten Chirurgen
aber ziehen die Bassinische Operationsmethode vor, bei
welcher zwei Punkte hauptsächlich zu berücksichtigen sind. Es
handelt sich einesteils darum, den normalen Verlauf des Samen-
stranges, durch welchen ein Rezidiv der Hernie vorkommen
kann, zu ändern und dadurch eine Verlagerung desselben zu
erreichen, und andernteils, sich eine festere und sicherere
Wand als Schutzdecke zu bilden. Bei der Erfüllung solcher
Bedingungen ist es leicht begreiflich, warum sich die meisten
Chirurgen besonders an diese Methode halten, obgleich die
von Kocher vorgeschlagene Verlagerungs- oder Invaginations-
verlagerungsmethode auch gute Heilungs- und Dauerresultate
ergeben hat, besonders bei den kleinen Leistenbriichen, und
sozusagen Konkurrenz der Bas sinischen Methode macht.

Im Vergleich zu der Bassinischen hat die Kochersche
Methode den Nachteil, daß sie nicht bei allen und speziell
nicht bei größeren Brächen angewendet werden kann, bei
denen es sich auch um Verwachsungen mit den Bruch-
eingeweiden handelt. Zu allen erwähnten kommt noch die in
letzter Zeit bekannt gewordene Operationsmethode von Wull-
stein, die hauptsächlich eine komplette Vernähung des abdo-
minellen Leistenringes sowie des ganzen Leistenkanals ge-

stattet, mit einer Verlagerung des Samenstranges hinter einen
plastischen Lappen an der Vorderseite des. Reetusrandes. Im
Zentralblatt für Chirurgie No. 38 wird diese Methode ausführ-
lich behandelt, und zwar ist das Resultat nach 19 voll Wull-
stein vorgenommenen Operationen gestellt worden. Persön-
lich können wir momentan über diese Methode kein Urteil fällen,
da wir sie bis heute noch nicht angewendet haben.

An dieser Stelle möchten wir nicht unbemerkt lassen, daß
an der Bassinischen Methode verschiedene Operateure Modi-
fikationen vorgenommen haben, besonders Wölfier, Frank,
Ferrari, Bommarito, Nelaton. Ich speziell habe mir auch
die Bassinische Methode zugrunde gelegt, dabei aber auch
alle jene Modifikationen zu berücksichtigen versucht, welche
nach meiner Ansicht zu einem siehereren Erfolg führen; ich
glaube also Rezidive besser vermeiden zu können durch An-
wendung folgender Modifikationen der B a s s ini sehen Methode:

Bei jedem Leisten- oder Scrotaibruch wird ein dem Poupart-
sehen Bande paralleler Schnitt gemacht, welcher an der Spina
iliaca anterior superior beginnt und stets nur bis an den äußeren
Leistenring reicht. Nach Durchtrennung der Haut und des sub-
cutanen Bindegewebes lege ich, besonders nach oben gegen den
Rand der IBursa des Abdominis recti, die Aponeurose des Obliquus
abdominis exterior frei und präpariere so gut als möglich den
äußeren Leistenring. Hierauf erfolgt die sorgfältige Isolierung des
Bruchsackes von dem Samenstrang und die Spaltung der Apo-
neurose des Obliquus externus, aber nicht durch die Fibrae
intercolumnares, auch nicht dem Verlauf des Leistenkanals ent-
lang, sondern etwa 2-3 cm oberhalb des Poupartschen
Bandes und parallel zu demselben, sodaß auf diese Weise der untere
Lappen der Aponeurose des Obliquus externus auch das Crus superius
der Aponeurose enthält, wie in Fig. 1 die punktierte Linie den Verlauf

Fig. 1.
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des Schnittes der Aponeurose anzeigt. Sodann werden die beiden
Lappen der Aponeurose auseinandergezogen und das Poupartsche
Band der ganzen Länge nach gut präpariert. Weiter werden die
Fasern des Obliq nus internus und transversus ohne Anwendung
schneidender Instrumente, sondern stumpf nach oben abgelöst und
der Bruchsack so hoch als möglich in der Gegend des inneren
Leistenringes präpariert; hierbei berücksichtigen wir besonders, daß
der Bruchsack vom praperitonealen Fett befreit wird, was leichter
nach Eröffnung des Bruchsackes durch Einführung des Zeigefingers
geschieht, nachdem wir vorerst eine sterile Kompresse durch den
geöffneten Sack einführen. Jetzt wird der Sack durch eine sorg-
fältige Tabaksbeutelnaht abgeschnürt, abgeschnitten, aber nicht
einfach nach innen versenkt, sondern von den Enden desselben
Seidenfadens, durch welchen der Sack abgeschnürt wurde, wird das
eine, unter Kontrollierung durch den Zeigefinger, durch den M.
transversus und obliquus internus weit nach oben geführt, dagegen
das andere Ende hinter dieselben Muskeln und durch das Poupart-
sche Band herausgestochen, und zwar genau in derselben Höhe des
Ausganges des ersten Endes (die in Fig. 2 angedeuteten punktierten

Fig. 2.

Linien zeigen die Richtung der Enden des Fadens hinter den Mus-
keln). Durch das Anziehen und Knoten der beiden Ligaturfäden
wandert der Stumpf des Sackes hinter die Muskeln
nach oben und fixiert sich selbst an dieselben. (Die in
Fig. 3 durch ein Kreuz bezeichnete Knopfnaht zeigt die Stelle,

flg. 3.

wo der Stumpf des Sackes sich fixiert hat.) Um eine festere
Wand zu bilden, machen wir noch zwei Sicherheitsnähte
oberhalb und zwei unterhalb des so fixierten Stumpfes,
die einerseits durch die Muskeln und anderseits durch das
Poupartsche Baud gestochen werden. Unterhalb der vierten
Naht befindet sich die Austrittsstelle des freigelegten Samen-
stranges, unter welchen wir vier weitere Nahte durch den
unteren freien Rand der Muskeln und durch das Poupartsche Band
führen, die wir fest verknoten (Fig. 4). Endlich folgt die Naht der
Aponeurose des Obliquus externus durch einzelne Knopfnähte
(Fig. 5) und die Naht, in zwei Schichten des subcutauen Binde-
gewebes und der Haut.

Aus vorliegender Beschreibung geht hervor, daß durch die

Fig. 4.

Fig. 5.

von mir vorgenommene kleine Modifikation folgende Vorteile
entstehen:

1. Durch die Fixierung des Stumpisackes in einer Höhe
von 21/__3 cm oberhalb der am inneren Leistenringe statt-
findenden Austrittsstelle des Samenstranges und durch die

vier oberhalb und unterhalb derselben gemachten Sicherheits-
nühte bilden wir eine starke und feste Muskeiwand, hinter
welcher der Stumpfsack fest angelegt ist, die eigentliche
Stumpfmuskelwand (Fig. 3).

Der Hauptvorteil der Bassini sehen Methode, d. h. die
Verlagerung des Samenstranges durch die Bildung einer
festen hinteren Muskeiwand, wird beibehalten (Fig. 3 und 4).

Ein sehr wichtiger Vorgang ist, daß durch den oben
beschriebenen Schnitt der Aponeurose die zwei Nähte nicht
aufeinander zu liegen kommen, sondern daß die Naht
der Aponeurose mindesten 2 cm oberhalb der inneren, zwischen
den Muskeln und dem Poupartsehen Band gemachten Naht
sich befindet. Sollte eine Lockerung der inneren Naht vor-
kommen, so haben wir durch diesen Vorgang erreicht, daß
nicht auch zugleich eine Lockerung der Aponeurosennaht vor-
kommen kann. (Fig. 5, die punktierte Linie zeigt die innere
Naht, das Kreuz zeigt die Stelle, wo der Stumpfsack sich
fixiert hat, und die obere die Aponeurosennaht an.)

Durch den auf diese Weise vorgenommenen Schnitt der
Aponeurose, wobei der untere Lappen das Crus superius ent-
hält und der obere Lappen gut präpariert wird, bildet sich
keine Verengung am äußeren Leistenring, und somit entgeht
man einer Infiltration des Samenstranges, die sonst oft nach
Radikaloperationen vorkommt.

Prof. Kalliontzis hat seit zwei Jahren 12 Leistenhernien
und neun Scrotalhernien nach dieser Methode mit gutem Er-
folg und ohne Rezidive operiert.

Seit 2/2 Jahren wende ich diese kleine Modifikation an
der Bassinischen Methode an, und bei 89 Fällen, wovon
54 Scrotaihernien verschiedener Größe, (davon vier inkarze-
rierte, welche vier bis acht Stunden nach der Einklemmung
operiert wurden; ein Fall, wobei innerhalb von zwei Jahren zwei
Operationen desselben, wegen wiederholter Rezidive, vorge-
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nommen wurden ; derselbe Patient wurde vor I 1/2 Jahren nach
meiner Modifikation operiert und ist bis jetzt vollkommen ge-
sund, obgleich er, infolge seines Dienstes als Infanterieoffizier,
großen Anstrengungen ausgesetzt ist), erreichte ich eine pri-
märe Heilung ohne Infiltration und Schädigung des
Samenstranges, auch stellten sich bis jetzt keine
Rezidive ein. Nach allen diesen Resultaten glauben wir an-
nehmen zu dllrfen, daß bei guter und genauer Ausführung
dieser kleinen Modifikation der Bassinischen Methode diese,
wenn nicht als eine ideale, doch aber als eine sichere be-
trachtet werden muß.

Vor ungefähr zwei Monaten hatten wir einen außergewöhn-
lichen Fall von Hernie zu behandeln, und wollen wir, da gerade
die Rede von der Radikaiheilung der Hernie ist, denselben hier
erwähnen. - Es handelt sich um einen ungefähr 4Ojhrigen
Mann aus der Insel Cypern, der seit 15 Jahren an einer kolossalen
linken Scrotalhernie litt, die bis zu den Knieen reichte. (Fig. 6.)
Die genaue Untersuchung er-
wies, daß sich bei dem Patien- Fig. 6.

ten eine große Quantität von
Stauungstranssudat in dessen
kolossalem Bruchsack befand,
weiter, daß der größte Teil der
in dem Scrotum sich befinden-
den Gedärme reponierte, wäh-
rend zugleich ein Teil davon
sich nicht reponierte, was den
sichersten Beweis lieferte, daß
Verwachsungen zwischen den
Eingeweiden und dem Bruch-
sack sieh gebildet hatten. Wir
hielten diesen Fall für einen
nicht operierbaren und rieten
dem Patienten ganz ab, sich
einer so gefährlichen Operation
zu unterziehen. Dennoch be-
stand der Patient darauf und
erklärte, er setze sich gerne
sogar der äußersten Gefahr aus,
denn in diesem unerträglichen
Zustande sei ihm das Leben bloß eine Plage.

Gezwungenerweise schritten wir zur Operation, wobei sich
herausstellte, daß der Bruchsack durch Entzündung bis zu 1/ cm
verdickt war, sich Exsudate in der inneren Fläche des Bruchsackes
befanden und feste Verwachsungen zwischen diesem und einem -
1 m langen - Teil des Dünndarms sich gebildet hatten. Es war
ganz unmöglich diesen Teil des Dünndarms abzulösen, da die Hälfte
der äußeren konvexen Fläche des Darms in einer solchen Weise
mit dem Bruchsack verwachsen war, daß sie, so zu sagen, mit dem-
selben eine Wand bildete. Infolgedessen waren wir gezwungen,
eine Resektion des verwachsenen Darms bis zu einer Länge von
1 m vorzunehmen, und zwar im Zusammenhang mit dem ganzen
Sack, worauf die End-zu-End Enteroanastomose folgte. Leider aber
hat der Patient die Operation nicht überleben können, da sich
starke Einwirkungen derselben auf das Nervensystem einstellten;
gleich nach der Operation folgten anhaltendes Aufstoßen und Er-
brechen. Vier bis fünf Stunden nach der Operation bemerkten wir,
daß die Herzschläge von 80 auf 40 gefallen waren, dieser Zustand
vier bis fünf Stunden anhielt, worauf eine Tachykardie folgte,
kleine Pulse bis 120, Blässe der Haut, und am folgenden Tage der
Operation traten stärkere Gall enerbrechnngen ein, beschleunigter
und unregelmäßiger Puls, Temperatur 36,2, kalter Schweiß, wobei
aber keine peritonitischen Erscheinungen sich zeigten. Unter solchen
klinischen, mit Apathie verbundenen Erscheinungen verschied
der Patient am dritten Tage nach der Operation. Auch die Sektion
erwies keine peritoneale Entzündung, keine Veränderung irgend
eines Körperorgans, auch kein Zeichen einer Entzündung im Be-
reiche der Enteroanastomose, im Gegenteil hatte die Vereinigung
der geschnittenen Dünndärme vollkommen stattgefunden. Es
handelte sich somit um ein klinisches Bild mit allen Erscheinungen
eines Chok opératoire.

November 1906.
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